Ein strahlend schöner Tag begrüsst uns. Wir geniessen die Morgenstunden und das
Frühstück auf unserem Stellplatz. Für heute haben wir uns als festes Tagesziel die Unesco
Weltkulturerbestadt Karlskrona vorgenommen. Als erstes suchen wir jedoch eine Bank, da
wir bald keine schwedischen Kronen mehr haben. Unterwegs auf der E22 finde ich auf dem
Tablet noch einen ideal gelegenen ICA, unser Lieblingsladen in Schweden, und wir stocken
unsere Vorräte auf. Gegen Mittag erreichen wir Karlskrona. Der Stellplatz im Hafen ist uns
zu laut und so quartieren wir uns für heute auf dem Campingplatz auf der Halbinsel Dragsö
ein. Wir haben sogar Aussicht auf Brändaholm, eine weitere kleine Halbinsel mit sehr
fotogenen typischen schwedischen Häuschen, die so manchen Prospekt zieren.
Es weht immer noch ein kühler Wind, dennoch laden wir die Velos aus und machen uns auf
Erkundungstour durch Karlskrona.
Das Campingrestaurant schliesst bereits um 17 Uhr – für Schweden und die
Zwischensaison ist dies ganz typisch, also kochen wir auch heute selber. Leider ist es zu
kühl um draussen zu sitzen und morgen soll es bereits wieder regnen.

Brändaholm

Karlskrona

Unser Stellplatz

Tagesstrecke: Nogersund - Karlskrona
Distanz: 114 km
Fahrzeit: 2 Std. 12 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 51 km/h
Stellplatzkosten: 195 SEK inkl. Strom
Wetter:

Morgen

6° C

Mittag

12° C

Abend

12° C

Das Wetter hält eine Überraschung für uns bereit! Es regnet nicht, zwischendurch sieht man
fast noch etwas die milchige Sonne und es ist schon warme 10 Grad und kein Wind!
Im Campingladen gibt es ausgerechnet heute kein Brot. Also müssen wir einen Laden
suchen. Dann geht’s auf nach Öland. Vor 6 Jahren hat uns diese Insel kalt und unfreundlich
empfangen, so dass wir sie schnell wieder verliessen. Heute wird das Wetter immer besser
und die Insel empfängt uns mit etwas Sonnenschein! Wir tuckern über Land Richtung
Norden der Insel und halten an fast jeder Sehenswürdigkeit an. Der Fotoapparat läuft auf
Hochtouren. Zum Schluss landen wir im Hafen von Karehamn. Einst ein wichtiger Hafen ist
hier heute nicht mehr viel los. So wurde kurzerhand das ganze Hafengelände zu einem
Stellplatz ernannt. Uns soll es recht sein, denn hier im Norden der Insel gibt es nicht so
viele Möglichkeiten frei zu stehen und wir haben auch keine Lust danach zu suchen. Ein gut
sortierter Fischspezialitätenladen verhilft uns zu einem feinen Zvieri und zum z’Nacht kocht
Hansruedi eine feine Minestrone (selbstgemacht – keine Päcklisuppe!). Bei wieder einmal
mehr schöner Aussicht geniessen wir den Abend. Der Regen, der mittlerweilen eingesetzt
hat kann uns die Laune nicht verderben.
Brücke nach Öland

Im Hafen von Karehamn

Tagesstrecke: Karlskrona – Karehamn (Insel Öland)
Distanz: 165.7 km
Fahrzeit: 2 Std. 59 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.4 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 55 km/h
Stellplatzkosten: 140 SEK
Wetter:

Morgen

10° C

Mittag

17° C

Abend

12° C

Ja, der Wind scheint ein treuer Begleiter unserer Reise zu sein. Es hat uns wieder einmal
gewaltig geschüttelt. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Heute Morgen dann aber die
Überraschung - die Sonne scheint! Nur der Wind, der stellt nicht ab. Öland hat noch viele
Sehenswürdigkeiten und so machen wir uns auf den Weg auch heute einige zu entdecken.

Källa gamla kyrka

Högby fyr – unser Frühstückshalt

Karibische Badebuchten

Wandern im Nationalpark Trollskogen

Leuchtturm „Lange Erik“

Lunnebodarna

In Burgholm, dem touristischen Zentrum von Öland schauen wir uns den Stellplatz an,
kaufen noch kurz Aufbackbrötchen (morgen ist ja Auffahrt) und entschliessen uns dann in
den Süden von Öland weiterzufahren. Hier im Norden ist das Verkehrsaufkommen in der
letzten halben Stunde gewaltig gestiegen. Der Süden soll ruhiger sein. Bald können wir
feststellen, dass dies auch zutrifft. Kurz vor 17 Uhr treffen wir auf dem Stellplatz im Hafen
von Degerhamn ein. Da stehen mehr Womos als noch gestern im Norden, aber es hat
reichlich Platz auf der Wiese und wir beschliessen, hier zu bleiben. Heute stehen wir für
einmal nicht an vorderster Front aber wir haben viel Platz um uns herum. Wir lassen den
Tag ausklingen und geniessen unsere warme Stube.
Unser Stellplatz

Tagesstrecke: Karehamne – Degerhamn
Distanz: 230.9 km
Fahrzeit: 4 Std. 49 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 47 km/h
Stellplatzkosten: 120 SEK
Wetter:

Morgen

10° C

Mittag

16° C

Abend

13° C

Strahlender Sonnenschein empfängt uns heute Morgen! Wir sind bereits um 6 Uhr wach, so
können wir früh aufbrechen und unsere Tour durch Öland fortsetzen. Zuerst fahren wir ganz
nach Süden, ins Naturschutzgebiet Ottenby wo auch der Leuchtturm „Lange Jan“ steht. Wir
sind bei weitem nicht die ersten! Die Ornithologen sind wohl schon lange unterwegs und
zwar einige Hundert! Wir sind die einzigen, die sich auch für den Leuchtturm und die
archäologischen Stätten interessieren. Wandernd und fahrend entdecken wir heute wieder
einiges:

Ottenby

Eketorps borg

Gräsgards hamn

Zwischendurch kehren wir zur Eketorps borg zurück und setzen uns auf dem ruhigen
Parkplatz für zwei Stunden an die Sonne. Im Windschatten ist es ganz angenehm.
Schlussendlich fahren wir aber noch etwas nordwärts und landen in Bläsingehamn. Wieder
einmal steht unsere Womonase direkt an der Ostsee. Selbstgemachte Hamburger,
Kartoffeln und Salat - unser Festmal heute. Hansruedis Hamburger sind die besten!
Wir staunen, wieviel Kilometer heute wieder zusammengekommen sind, denn wir hatten
das Gefühl, nicht weit gekommen zu sein. Morgen geht’s zurück aufs Festland.

Unser Stellplatz

Tagesstrecke: Degerhamn – Bläsingehamn
Distanz: 120.7 km
Fahrzeit: 2 Std. 53 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.5 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 41 km/h
Stellplatzkosten: 100 SEK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

14° C

Abend

11° C

Der Morgen begrüsst uns auch heute mit strahlendem Sonnenschein. Wir wollen
mindestens bis zum Götakanal (ca. 200 km) und da das schöne Wetter geniessen. Petrus
macht uns aber einen Strich durch die Rechnung. Den Frühstückshalt machen wir noch bei
Sonnenschein, aber dann geht es schnell und die Bewölkung nimmt zu. Also fahren wir
einfach weiter, denn es ist auch kühl und wir wollen ja als nächstes nach Stockholm. Ein
Einkauf, ein Tankstopp und das Abenteuer LPG-Gas nachfüllen (in Nyköping gelingt uns
das und sogar ohne längere Wartezeit) sind unsere Stopps unterwegs. Zum Schluss sind
wir ca. 45km vor Stockholm irgendwo im „Nirwana“ draussen auf einem Naturcampingplatz.
5 Womos haben sich bis hierher verirrt. Uns soll es recht sein. Wir geniessen die Ruhe,
unser Nachtessen und den Wein, den wir heute in Monsteräs gekauft haben.
Bei Sonnenschein geht’s zurück über die
Brücke aufs Festland.

Unser Frühstückshalt – immer noch bei
Sonnenschein!

Auf dem Naturcampingplatz draussen
im „Nirwana“

Tagesstrecke: Bläsingehamn – Västerljung
Distanz: 387.1 km
Fahrzeit: 5 Std. 58 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 64 km/h
Stellplatzkosten: 100 SEK
Wetter:

Morgen

6° C

Mittag

12° C

Abend

10° C

Wir haben gut geschlafen draussen im „Nirwana“. Keine Lampe hat gestört und es war
abolut ruhig. Ein Morgen mehr mit Sonnenschein bricht an aber brrrr… es ist kalt. Nach
dem Frühstück gondeln wir kurz nach 9 Uhr auf Nebenstrassen Richtung Stockholm. Ein
brauner Wegweiser „Tullgarns slott“ weckt unsere Neugier. Schnell ist der Blinker gestellt
und wir kommen unverhofft zu einem schönen Morgenspaziergang.
In Stockholm entscheiden wir uns, den Stellplatz Längholmens anzuschauen. Wirklich
zentral und nahe bei Gamla Stan. Spontan entscheiden wir, für eine Nacht sollte es gehen.
Es ist eine Tatsache – diese Nacht schlafen wir unter der Brücke!!
Bei Sonnenschein machen wir uns kurz nach Mittag auf den Weg, Stockholm zu entdecken.
Wir kaufen uns ein HOP-ON HOP-OFF Sightseeing Bus-Ticket und klappern damit die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten ab, steigen auch aus und verlieren zwischendurch auch
mal fast die Orientierung. Dies verhilft uns aber auch zu einem heissen Kaffee und feinen
Muffins. Mittlerweilen hat sich die Sonne versteckt und es ist kühl geworden. In Stockholm
sind Massen von Menschen unterwegs, es ist fast erdrückend. Gegen 19 Uhr kommen wir
müde aber wenigstens nicht hungrig wieder beim Womo an. In Stockholm gibt es viele
italienische Restaurants und wir haben uns eine Pizza gegönnt.

Tullgarns slott

Impressionen aus Stockholm

Stellplatz unter der Brücke

Tagesstrecke: Västerljung – Stockholm
Distanz: 88.5 km
Fahrzeit: 1 Std. 34 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 56 km/h
Stellplatzkosten: 220 SEK
Wetter:

Morgen

1.5° C

Mittag

12° C

Abend

8° C

Wir haben erstaunlich gut geschlafen unter der Brücke. Am lautesten waren die Regentropfen. Der Verkehr auf der Brücke war als Rauschen zu hören und wegen der tiefen
Temperaturen haben wir das Fenster auch nicht so stark geöffnet. Trotz dem Regenwetter
wollen wir heute das königliche Schloss Drottingholm anschauen. Schliesslich haben wir
Regenhosen, Regenjacken und Gummistiefel dabei und das braucht es heute alles. Wir
spazieren ausgiebig durch den Schlossgarten und zum Aufwärmen kommt uns die
Schlossbesichtigung innen genau recht. Das garstige Wetter vertreibt uns aber aus
Stockholm und wir fahren zum nächsten Schloss, Schloss Gripshalm. Zugegeben sind wir
heute etwas lustlos und landen schliesslich in Strangnäs auf einem Parkplatz im
Gästehafen.
Nachtrag: Auf dem Parkplatz lungern plötzlich einige junge Männer mit ihren Autos
gelangweilt umher, rasen über den Platz, hupen, schalten ihre Autoradios auf volle
Lautstärke und dies immer näher bei den 4 Womos. Wir beschliessen hier zu verschwinden
und landen nach 20 Minuten Fahrt auf einem Wanderparkplatz mitten auf einer
Waldlichtung. Hier wird uns wohl hoffentlich niemand stören. Bilanz dieser Aktion: Unser
Chnuschti ist fürchterlich dreckig, da wir über Naturstrasse gefahren sind! Aber dies wird
wohl nicht das letzte Mal sein.

Schloss Drottingham im Regen

Tagesstrecke: Stockholm – Strangnäs – Waldparkplatz kurz nach Strangnäs
Distanz: 143.5 km
Fahrzeit: 2 Std. 58 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 47 km/h
Stellplatzkosten: 0 SEK
Wetter:

Morgen

8° C

Mittag

Abend

7° C

6° C

